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Kampf um das zu Hause, Teil 1 

 

Eine Woche nachdem Atlantis auf der Erde gelandet ist, befördert Lieutenant General Jack O'Neill 

John Sheppard zum Colonel und Evan Lorne zum Lieutenant Colonel. Danach werden Sheppard und 

Lorne wieder nach Atlantis gebeamt und Jack O'Neill freut sich auf seinen Feierabend. Da kommt 

Walter auf ihn zu und sagt ihm, dass er noch ein Treffen mit Nicholas Rush habe. 

 

Eine Woche später wird im Besprechungsraum von Atlantis die Rückkehr in die Pegasus-Galaxie 

geplant. Allerdings sind alle ZPMs leer, wodurch das vorerst nicht möglich ist. Zudem hat Radek 

Zelenka festgestellt, dass weitere 14 verbesserte Wraith-Basisschiffe in Richtung Erde unterwegs 

sind. Sie werden in etwa 1,5 Stunden eintreffen. Woolsey lässt O'Neill sofort nach Atlantis beamen. 

Dieser meint, dass sie sofort die Sun Tzu, die Odyssey und die Apollo starten werden, obwohl die Sun 

Tzu und die Apollo noch beschädigt seien. Die General Hammond sei nicht verfügbar und die 

Daedalus ist in der Pegasus-Galaxie. McKay hat eine Idee: Es sollen drei Teams gebildet werden, die 

mit Puddle-Jumpern in jeweils ein verbessertes Basisschiff reinfliegen und versuchen sollen, das ZPM 

zu stehlen. Woolsey und O'Neill geben grünes Licht. 

 

In der Jumper-Bucht erklärt McKay den Teams, wo die ZPMs im Schiff zu finden sind. Daraufhin 

besteigen Sheppard und Teal'c, McKay und Ronon und Beckett und Teyla je einen Jumper und fliegen 

getarnt ins Weltall. Daraufhin kommen die 14 Schiffe aus dem Hyperraum und werden von der 

Apollo, der Odyssey und der Sun Tzu empfangen. Damit die Jumper nicht entdeckt 

werden, versuchen die drei BC-304-Schiffe erst die Sensoren der verbesserten Basisschiffe 

auszuschalten. 

 

Die drei Jumper bestätigen, dass sie in die Schiffe geflogen sind, als die Schiffe die Jäger geschickt 

haben. Kurz danach wird Agent Bates vom IOA in den Kontrollraum von Atlantis gebeamt und teilt 

Woolsey mit, dass das IOA beschlossen hat, ihn zu ersetzen. 

 

Fortsetzung folgt ... 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Sheppard und Lorne wurden befördert. 

• 14 verbesserte Wraith-Basisschiffe greifen die Erde an. 

• Woolsey wird die Leitung von Atlantis entzogen. 

 


